
 

Cou rage+Khazaka  e lec t ron i c  GmbH      se i t  1986 
Math ias-Brüggen-Str .  91  .  50829 Köln .  GERMANY

Tel. +49 (0)221 9 56 49 90   .  Fax +49 (0)221 9 56 49 91
info@courage-khazaka.de  . www.courage-khazaka.de

23

2022-10

Was wird gemessen?
Das Sebufix® F16 ist eine mikroporöse Spezialfolie, 
die das Sebum der Hautoberfläche aufnimmt und als 
Flecken in unterschiedlicher Größe sichtbar macht.

Das Messprinzip
Wenn die Folie auf die Haut aufgebracht wird, wird 
das Sebum innerhalb von Sekunden als durchsich-
tige Flecken in verschiedenen Größen je nach Ak-
tivität der einzelnen Talgdrüsen sichtbar. Fettarme 
Haut zeigt wenige, kleine Flecken, während man bei 
fettiger Haut eine Vielzahl großer Flecken feststellen 
kann.

Vorteile
•	 Die schnelle Messung ohne Klebemittel vermeidet 

Okklusion und deren Effekte auf die Messung.
•	 Der Feuchtigkeitsgehalt der Haut (oder Schwitzen) 

hat keinen Einfluss auf die Messung.
•	 Das Sebufix® F 16 ist eine perfekte Ergänzung zur 

Visioscan® Hautkamera. Die Sebumproduktion kann 
dabei live auf dem Bildschirm verfolgt werden. Durch 
die Software kann die Anzahl, Größe und Fläche der 
einzelnen Flecken (mm2) für fünf verschiedene Grö-
ßenkategorien ausgewertet werden.

•	 Die Geschwindigkeit der Sebumbildung kann 
durch den mitberechneten Gradienten der Sebumab-
sorption verfolgt werden.

•	 Mit dieser interessanten Folie wurde bereits eine 
Vielzahl von Studien durchgeführt.

Anwendungsgebiete
Als Ergänzung zum etablierten quantitativen Mess-
verfahren des Sebumeters® bietet das Sebufix®    
einen eher qualitativen Ansatz zur Hautfettmes-
sung.
•	 Sebufix® F16 ist ein hilfreiches Analysemittel, 

um die Aktivität der Talgdrüsen zu studieren. 
•	 Die Hautfett-Messung ist einer der wichtigsten 

Parameter für Wirksamkeitsnachweise und 
Werbeaussagenuntermauerung für alle Ar-
ten von Kosmetika und Pharmazeutika.

•	 Besonders geeignet für den Bereich Reini-
gungs-, Anti-Akne-Produkte und Produkte ge-
gen fettige Haut.

•	 Studien zur Charakterisierung des Hydrolipid-
films der Haut.
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Technische Daten:
Maße: 1,7 cm x 1,7 cm, Dicke: 0,2 mm
Die Folien sind völlig ungefährlich für die Haut.
Technische Änderungen vorbehalten.


